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Der Relaunch des Portals „ALVARA MünzMarktplatz“ ist die folgerichtige 

Antwort der ALVARA Cash Management Group AG auf die steigende 

Nachfrage nach einem kostengünstigen Wechselgeld-Handel: Mit dem 

neuen Design und dem eigenen Marktauftritt gewinnt das 2014 ins Leben 

gerufene Portal an Eigenständigkeit. 

 
 (Leipzig, 27.11.2019) Die ALVARA Cash Management Group AG 

stellte im November dieses Jahres das Update der bewährten 

Handelsplattform für Wechselgeld – den MünzMarktplatz – online. 

Eine von ALVARA beauftragte Marktbefragung im letzten Jahr 

hatte gezeigt, dass sich die Münzgeldlogistik im Umbruch befindet 

und dass Thema den Handel und die Finanzinstitute vor neue 

Herausforderungen stellt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach 

einem kostengünstigen Wechselgeld-Handel stark an. Eine große 

Mehrheit der Befragten gab an, dass sie sich weiterhin hierfür eine unabhängige Plattform 

wünschen, die nutzerfreundlich, einfach und sicher einen kostengünstigen Handel mit 

Münzgeld möglich macht. 

 

„Für uns ist diese Entwicklung ein deutliches Zeichen, dass die Plattform an Eigenständigkeit 

gewinnen muss. Diesem Anspruch wird das neue Design des MünzMarktplatzes gerecht“, 

erläutert Torsten Fuge, Projektleiter MünzMarktplatz bei der ALVARA. „Die jeweiligen 

Marktteilnehmer, ob nun Banken und Sparkassen auf der einen Seite oder der Einzelhandel 

auf der anderen Seite, können sich jederzeit auf einen stabilen Betrieb des MünzMarktplatzes 

verlassen. Wir, die ALVARA, stellen dafür die notwendigen technischen Rahmenbedingungen 

zur Verfügung. Den Handel übernehmen die Akteure weiterhin selbst.“ 

 

Das Prinzip des MünzMarktplatzes ist für den Besucher bereits auf der Startseite sofort 

erkennbar. Finanzinstitute bieten auf dieser Plattform Münzgeld an. Händler können dieses 

dann direkt online bundesweit, rund um die Uhr und bedarfsgerecht bestellen – sowohl loses 

als auch rolliertes Münzgeld. Das zur Verfügung gestellte Münzgeld kann einfach vor Ort 

abgeholt oder bequem per Kurier oder DHL verschickt werden. Finanzinstitute können ihr 

Münzgeld somit ohne Umweg über die Filiale veräußern und der Einzelhandel hat stets einen 

zeit- und kostensparenden Zugang zu Münzgeld – auch ohne den Weg zur Bankfiliale.  

 

„Auf diese Weise wird der gesamte Münzgeldbeschaffungsprozess stark vereinfacht“, fasst 

Torsten Fuge zusammen. „Von der verbesserten Benutzerfreundlichkeit profitieren alle 

Teilnehmer des MünzMarktplatzes. Sie finden sich noch schneller zurecht und können ihr 

Angebot oder ihr Gesuch einfach, schnell und sicher einstellen.“  

Wechselgeld-Handel gewinnt an Bedeutung: ALVARA 

MünzMarktplatz in neuem Design 



 
 
 
 
 
 
  

 
2 

 

Der MünzMarktplatz ist eine seriöse, sichere und einfach zu nutzende Plattform für die 

effektive Beschaffung von Münzgeld in Deutschland. Viele Finanzinstitute sind aus 

Kostengründen gezwungen, ihr Filialnetz zu reduzieren oder auf das Angebot von Münzgeld 

zu verzichten. Andere Banken und Sparkassen stellen Einzelhändlern teilweise hohe 

Gebühren für die Ausgabe von Münzgeld in Rechnung. Hier setzt der in 2014 ins Leben 

gerufene MünzMarktplatz von ALVARA an. Die Online-Plattform für den Handel mit Münz- und 

Wechselgeld nutzen inzwischen viele Finanzinstitute und Einzelhandelsunternehmen. Die 

Retailer können den MünzMarktplatz weiterhin unabhängig vom vertraglich gebundenen 

Wertdienstleister und der Hausbank nutzen. 

 

Mehr Informationen:  

www.alvara.de  

www.muenzmarktplatz.de  

 

 

 

 
Über die ALVARA Cash Management Group AG 

 

Als mittelständischer Informationslogistiker hat ALVARA das Management des Bargelds neu 

definiert. Das umfassende Branchen-Know-how ermöglicht, die Interessen der Bargeldakteure 

im Finanzbereich und Handel sowie der Wertdienstleister zu verstehen und zu vernetzen. 

Unter dem Motto „Ihr Bargeld sicher im Blick“ werden bedarfsgerechte IT-Gesamtlösungen für 

den Bargeldkreislauf geboten. Dabei wird ein weitgehend standardisierter Ansatz verfolgt, der 

auch mit der Umsetzung von branchen- und kundenspezifischen Anforderungen verbunden 

ist. Durch den Einsatz modernster Technologien und die enge partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit den Kunden werden Marktanforderungen und Trends weitsichtig in die 

Entwicklung aufgenommen. So wurde z. B. der ALVARA MünzMarktplatz zum Handel von 

Münzgeld im Internet entwickelt. ALVARA arbeitet mit seinen Kunden proaktiv und strategisch. 

Der Projektmanagement- und Softwareentwicklungsprozess gewährleistet eine hohe Qualität 

der Lösungen, die über zertifizierte Rechenzentren verfügbar sind. 

 

Ansprechpartner im Unternehmen: 

ALVARA Cash Management Group AG 

Jana Scholz 

Querstraße 18 

D-04103 Leipzig 

Tel.: +49 341 989902-00 

Fax: +49 341 989902-89 

E-Mail: info@alvara.de  

Internet: www.alvara.de | www.muenzmarktplatz.de  

XING: www.xing.com/communities/groups/bargeldmanagement-8600-1080082  

Twitter: https://twitter.com/alvara_ag 

http://www.alvara.de/
http://www.muenzmarktplatz.de/
mailto:info@alvara.de
http://www.alvara.de/
http://www.muenzmarktplatz.de/
http://www.xing.com/communities/groups/bargeldmanagement-8600-1080082
https://twitter.com/alvara_ag
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Ansprechpartner für Pressefragen: 

FUCHSKONZEPT GmbH 

Birgit Intrau 

Kastanienallee 10 

12587 Berlin 

Tel.: +49 30 65261148 

Fax: +49 30 65261149 

E-Mail: kontakt@fuchskonzept.com 

Internet: www.fuchskonzept.com  

mailto:kontakt@fuchskonzept.com
http://www.fuchskonzept.com/

